
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Öffentliche Gaststätte         Neue Öffnungszeiten! 

T: 450 202 20  
- Hochzeiten        Di-Sa 12:00 -22:00 Uhr 
- Familienfeiern        So   ab 09:30 Uhr      Frühstück 
- Betriebsfeste usw.  
2 moderne Kegelbahnen        Warme Küche           bis 21:00 Uhr 

BSC Rehberge 45 e.V. 

Fußball - 

Nachrichten 

 Juni - September 2021 



 

 

 Mitarbeiter Fußballabteilung 
 

Clubheim Rehberge, Afrikanische Str. 45, 13351 Berlin 
Tel.: 452 10 96  Fax: 452 10 95  Homepage: www.bsc-rehberge.com 

 

Sportplätze Stadion Rehberge Tel.: 452 99 85, FAX: 325 09 381 
       Lüderitzstraße 36  Tel.: 451 46 52 
 

Funktion Name Telefon 

1. Vorsitzender Carsten Grziwacik 0177 - 410 05 74 
2. Vorsitzender Christian Grande 0152 - 559 91 880 

1. Kassierer Michael Kellner 030 456 74 26 
Büro und Meldewesen Winfried Dibowsky 030 451 75 95 
Hygienebeauftragter Kevin Kurth 0176 - 247 42 198 

Datenschutzbeauftragter Steve Deckwart 0157 - 851 44 777 
Sportwart Sandro Zanella 0159 - 016 35 551 

Platzkassierer: in offen  
Zeugwart Erwachsene Uwe Brummer 0157 - 379 71 959 

Social Media Alexander Wiedmann 0176 - 642 42 776 
Schiedsrichterobmann 

Gewalt- und 
Präventionsbeauftragter 

 
Christian Grande 

 
0152 - 559 91 880 

1. Herren Deniz Özkaya 0163 - 593 71 08 
2. Herren Andreas Kliemannel 0176 - 575 09 841 
3. Herren Christopher Lüdtke 0160 - 970 77 239 

1. Senioren Matthias Riemer 0176 - 556 522 11 
Alte Rehe Reiner Hoffmann 0162 - 931 88 18 

7er Frauen Philip Vollmar 0151 - 146 80 414 
Jugendleiter Kevin Kurth 0176 - 247 42 198 

 

stellv. Jugendleiter Thomas Schulz 
Heiko Kiske 

0176 - 805 28 477 
0174 - 956 03 96 

Jugend-Geschäftsführerin Daniela Riemer 0179 - 456 03 75 
Jugend-Kassiererin Dagmar Ralf 0170 - 230 26 23 

Kinderschutzbeauftragte Janine Thunert 0178 - 636 32 31 
Zeugwartin Jugend Heike Zanella 0177 - 798 60 09 

Feld- u. Hallenturniere Christian Grande 0152 - 559 91 880 
Redaktion Heft Kevin Kurth 0176 - 247 42 198 

 
Konto Erw.: IBAN DE94100100100011618102, BIC: PBNKDEFF 

E-Mail Erw.: fussball@bsc-rehberge.com
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Februar 2021 

Bericht des 1. Vorsitzenden 
 

 
 
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, Freunde und Förderer, 
 
Endlich rollt der Ball wieder, nach mehr als siebenmonatiger 
Zwangspause können unsere Fußballerinnen und Fußballer wieder der 
schönsten Nebensache der Welt nachgehen. Seit Anfang Juni darf 
endlich trainiert werden, auch Freundschaftsspiele sind erlaubt. Es gibt 
aber trotzdem noch Einschränkungen, alle die am Trainingsbetrieb 
oder bei den Freundschaftsspielen teilnehmen müssen negativ 
getestet sein und Zuschauer sind erstmal nicht erlaubt. Wir hoffen, 
dass es bald noch mehr Lockerungen gibt und wir zum normalen 
Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren können. 
 
Die neue Saison soll nun Ende Juli mit den Pokalspielen und ab Mitte 
August dann mit den Punktspielen beginnen, sofern es die behördliche 
Verfügungslage zulässt. Daher sind alle Mannschaften bereits in die 
Trainingsvorbereitung eingestiegen. Da heißt es erstmal nach so 
langer Pause vom Fußball wieder regelmäßig zum Training kommen, 
fit werden und wieder ein Gefühl für das Spielgerät bekommen. 
 
Wir können, wie in der letzten Saison, die gleichen Mannschaften zum 
Spielbetrieb anmelden. Das wären dann 1. bis 3. Herren, 1. Senioren 
und die 7er Damenmannschaft. Außerdem treffen sich noch die alten 
Rehe einmal die Woche zum Knödeln. 
 
Komme ich jetzt mal zu den einzelnen Mannschaften: Philip wird 
weiterhin die Damen trainieren, das Team hat sich aber durch diverse 
Aus- und Eintritte stark verändert. Bei den Senioren steht Matze 
weiterhin an der Seitenlinie. Hier gab es Anfang des Jahres einige 
Austritte, mittlerweile werden die Spieler aber wieder zurückkommen. 
Bei den 3. und 2. Herren wird sich nichts großartig ändern, Chris 
kümmert sich um die Dritte, das Funktionsteam um Andy wird 
versuchen mit der Zweiten etwas in der A-Klasse zu reißen und beide 
Mannschaften bleiben im Großen und Ganzen zusammen. 
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Den großen Umbruch wird es bei den 1. Herren geben. Neuer Trainer 
ist schon da, neue Spieler werden kommen, denn unser langjähriger 
Trainer Thomas „Heidi“ Heidbreder hat sich nach mehr als neun 
Jahren dazu entschlossen den Verein zu verlassen. Er geht zu seinem 
alten Verein Arminia Tegel zurück. Leider gehen auch etliche Spieler, 
sowie die Betreuerin mit. Lieber Heidi, ich bedanke mich bei dir für die 
tolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten drei Jahren 
und wünsche dir in deiner neuen sportlichen Heimat alles Gute.  
 
Auf der Suche nach einem neuen Trainer für unsere 1. Herren wurden 
wir recht schnell fündig. Es gab etliche Anfragen des nur kurzfristig 
vakanten Trainerpostens, aber der Vorstand hatte sich schon für 
seinen Wunschtrainer entschieden, Deniz Özkaya wird das Traineramt 
übernehmen. Er war die letzten sieben Jahre Spieler der 1. Herren und 
letzte Saison hatte er schon den Co-Trainerposten bekleidet. Wir 
freuen uns dass sich Deniz der Herausforderung stellt und wünschen 
ihm natürlich viel Erfolg und ein glückliches Händchen bei seinem 
ersten Cheftrainerposten. 
 
Erwähnenswert ist noch, etliche A-Jugendspieler werden in der neuen 
Saison in den Herrenmannschaften unterkommen. Zwei davon bei den 
1. Herren. 
 
Ein großes Thema ist noch unsere Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen. Zweimal musste sie schon abgesagt werden. Aber aller 
guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Wir wollen, sofern nicht wieder 
Corona über uns herfällt, diese am Donnerstag, 28.10.2021 abhalten. 
Beginn ist um 19:00 Uhr. Es wäre schön, wenn viele 
Vereinsmitglieder/-innen den Weg zu uns ins Clubheim finden. 
 
So, nun freuen wir uns auf eine neue Saison, spannende Spiele, im 
Stadion Rehberge zum Gedankenaustausch treffen usw. Der Vorstand 
wünscht allen Mannschaften einen guten Start in die Saison und dass 
diese dann auch mal zu Ende gespielt werden kann. 
 
Bis dahin und bleibt auch weiterhin alle gesund, 
euer Carsten 
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Juni 2021 
1. Herren - Bezirksliga 

 

 
 
Hallo zusammen, 
 
nach fast 10 Jahren unter „Heidi“, startet dieses Jahr ein neues Kapitel 
bei der 1.Herren vom BSC Rehberge und ich bin froh und dankbar, 
dass ich ein Teil davon sein darf. Doch bevor ich mich vorstelle und 
etwas über das Team sage, möchte ich nochmals die Gelegenheit 
nutzen und mich im Namen der 1.Herren für die tolle Zeit bei Heidi 
bedanken. 
 
Nun zu mir und dem Team… 
 
Nicht wenige haben gestaunt als bekannt wurde, dass ich der neue 
Trainer der 1.Herren werde. Wer ist ich??? Deniz Özkaya, 31 Jahre alt 
und seit 7 Jahren Spieler der 1.Herren. Wer mich kennt und mit mir 
gespielt hat weiß, dass ich immer alles für meine Mannschaft gegeben 
habe und genau mit demselben Elan und derselben Mentalität werde 
ich auch in die neue Saison gehen. Doch nun eben als Trainer. Als Co 
Trainer unterstützen wird mich Julien Salata, der in der Vergangenheit 
auch schon in der Jugend des BSC Rehberge als Trainer tätig war.  
 
Zum Team 
 
2/3 des Teams sind uns nach vielen Gesprächen und schlaflosen 
Nächten erhalten geblieben. Leider haben uns Sigmar Richter, Sasha 
Jahn, Quentin Rohde, Vincent Beilharz, Phil Maßwig, Dennis David, 
Serhat Erdil (voraussichtlich alle zu Arminia Tegel) und Alan Kalongi 
(zurück nach NRW) verlassen. Wir wünschen allen Spielern auf 
diesem Weg alles Gute für die Zukunft.  
 
Neu im Team sind stand heute, 05.06.21, Rückkehrer Yusuf Abouri, 
Rayen Chouchane, Mohamad Shiref sowie Zhira Bilgen die alle drei 
von der A-Jugend kommen.  
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Bislang sind wir 20 Spieler im Kader. Ziel ist es, bis zum Start der 
Vorbereitung am 30.06. einen Kader von 23-24 Mann zu haben.  
 
Ich möchte dieses Jahr eine schlagkräftige, mutig spielende und 
ehrgeizige Mannschaft sehen, die bis zur letzten Sekunde des Spiels 
alles gibt und den Verein gut repräsentiert.  
 
Unser erstes Testspiel findet am 11.7 statt und unser erstes Pflichtspiel 
findet voraussichtlich am 8.8 statt… hoffentlich dann wieder mit 
Zuschauern. 
 
Bis dahin…sportliche Grüße 
euer Deniz 
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     Nach nur 2 Jahren 

 Mitgliedschaft ist unsere 

       Platzkassiererin  

 

 

 Sabine Kolski 

 

 

nach kurzer schwerer Krankheit 3 Tage nach ihrem 

59. Geburtstag verstorben. 

 

Sabine ist schon kurz nach ihrem Eintritt bereit gewesen, 

das unbeliebte Amt der Kassiererin bei den Heimspielen 

der 1. Herren zu übernehmen. 

In kürzester Zeit machte sie sich durch ihre nette und 

freundliche Art viele Freunde im Verein. 

 

Vorstand und Mitarbeiter danken für ihre Arbeit und 

werden sie in guter Erinnerung behalten. 

 

W.D. 
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Juni 2021 

2. Herren 
 
 

Wann ist wieder Normalität zu erwarten?! 
 
8 Monate ohne Fußball ist und war hart, aber wir haben uns alle so gut 
wie es geht fit gehalten. Dies war nicht einfach für uns.  
Corona wollte uns einfach nicht mehr auf die Plätze lassen, so 
mussten sich die Spieler so gut wie es geht alleine fit halten und dies 
haben sie auch getan und darüber bin ich als Trainer sehr zufrieden.  
 
Nun nach 8 Monaten trafen wir uns dann zum ersten Training und zur 
Eröffnung der Vorbereitung am 08.06.21 wieder auf dem Platz. Zum 
ersten Training sind18 Spieler erschienen und versuchten sich beim 
warm up und mit dem Ball in 90 min einigermaßen zu konzentrieren. 
Diesbezüglich war es ganz in Ordnung nach so langer Zeit. Zum Ende 
waren die Jungs schon ganz schön fertig aber dies wird sich im Laufe 
der nächsten Wochen ändern.  
 
Zur Vorbereitung gehören auch einige Spiele dazu .: 
 
04.07.21 SC Westend ll. - BSC Rehberge ll. 
08.07.21 Corso Vineta - BSC Rehberge ll. 
11.07.21 BSC Rehberge ll. - RFC Liberta ll. 
18.07.21 Schöneberg lll. BSC Rehberge ll. 
22.07.21 NNW ll.  -  BSC Rehberge ll. 
25.07.21 BSC Rehberge ll. - SC Gatow ll. 
01.08.21 Pfeffersport - BSC Rehberge ll. 
 
In diesen Vorbereitungsspielen werden wir auch einige neue Akteure 
und einige A-Jugendliche ausprobieren und schauen wie und wo wir 
sie erfolgreich einsetzen und weiter schulen können. 
 
Bis dahin hoffe ich, dass alle weiter gesund bleiben und uns in dem 
einen oder anderen Spiel unterstützen und zum anfeuern dabei sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Euer Andy und das komplette Trainergespann 
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Juni 2021 

3. Herren 
 

 
Hallo an alle Rehe, 
seit dem letzten Bericht, der Vorstellung einiger Spieler, hat sich 
einiges getan. 
 
Seit März haben wir versucht in einem Teamwettkampf Punkte für 
unser jeweiliges Team zu sammeln und uns damit etwas fit zu halten. 
Das hat meiner Meinung nach ordentlich geklappt und die meisten 
Jungs haben sehr gut mitgezogen. Natürlich gab es hier auch Spieler, 
die nicht mitgezogen haben, aber das ist halt so. 
Durch die sinkenden Inzidenzzahlen können wir unter bestimmten 
Auflagen seit dem 25.05.2021 wieder den Kunstrasen unter unseren 
Füßen spüren. Was ein geiles Gefühl. 
Die Jungs waren heiß und kommen regelmäßig zum Training. Ab 
08.06.2021 können wir auch wieder den Kabinentrakt und die Duschen 
benutzen (auch unter Hygieneauflagen). 
 
Es scheint so, als ob wir zur Normalität zurückkehren.  Ich bin 
optimistisch, dass wir die neue Saison im August starten können. 
Verlassen werden uns berufsbedingt Fabi und Ronny. Wir wünschen 
euch alles Gute und lasst euch mal wieder blicken, wenn ihr in der 
Stadt seid. 
 
Eine erfreuliche Nachricht, mal wieder Nachwuchs. John ist zum dritten 
Mal Papa geworden, endlich eine Tochter, herzlichen Glückwunsch.  
Lasse wird Ende August zum ersten Mal Papa. Wir drücken die 
Daumen, dass alles gut wird.  
Wenn die Jungs was können, dann Das ☺ Fussball ist ja nicht so ihr 
Ding ☺ 
Wir werden im Juli mit der Vorbereitung anfangen und versuchen uns 
so gut wie möglich vorzubereiten. 
 
Wir wünschen allen Rehen und deren Familien einen schönen Sommer 
und bleibt gesund. 
 
Sportliche Grüße  
Chris Lüdtke 
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Juni 2021 

1. Senioren 
 

 
Hallo liebe Rehberge Familie, 
 
Endlich geht es wieder los. Die meisten der Senioren-Spieler traten die 
ersten Trainingseinheiten mit etwas Zuviel auf den Hüften an. Doch ich 
hoffe, dass sie es sich in den nächsten Wochen wieder runter 
arbeiten.  
 
Viele Spieler sind Anfang des Jahres ausgetreten. Hier hätte der 
Verein schon im November / Dezember reagieren können und mal mit 
den Leuten in den Kontakt treten können. So in etwa... Jungs bleibt 
bitte im Verein, wir werden ab Januar den Beitrag senken und wenn es 
vorbei ist, gehen wir mal ne Molle trinken... Doch die Kommunikation 
war leider schlecht. Es werden soweit alle wieder eintreten, doch ich 
glaube 2-3 Spieler haben wir verloren. 
 
Schauen wir hoffentlich positiv in die Zukunft und hoffen wir bald 
endlich nicht mehr über diese blöde Pandemie sprechen zu müssen. 
Ich freue mich endlich wieder zu fachsimpeln, Blödsinn zu reden und 
mit euch ne Molle zu trinken.  
 
Bis bald am Platz!  
Matze Riemer  
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Juni 2021 
Alte Rehe 

 
 
Hallo zusammen! 
 
Ja, auch wir konnten nun mit großer Freude, unser Training beginnen.  
Danke an Kevin, für die gute Kommunikation. Man merkte allen 
Kameraden an, dass es für uns, ein Stück Lebensqualität ist, gegen die 
Pille zu treten. Danach eine gekühlte Sportmolle und alle waren 
zufrieden. 
Noch ein Wort in eigener Sache. Da ich in der Vergangenheit mehr 
oder weniger Schwierigkeiten mit einem Platzwart hatte, möchte ich als 
positives Beispiel, Peter Peters hervorheben. Er ist immer freundlich, 
hilfsbereit, nie herablassend und vermittelt uns, dass wir gern gesehen 
sind. 
 
Wir freuen uns auf die nächsten Trainingstage.  
Bleibt alle schön gesund genießt Euren Sport.  
 
Mit sportlichen Grüßen  
Reiner Hoffi Hoffmann 
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Juni 2021 
Frauen 

 
 
Am 26. Mai war es endlich soweit, unsere Mannschaft konnte wieder 
zurück auf den Platz. Allerdings fehlten einige bekannte Gesichter in 
unseren Reihen. Daher möchte das ganze Team an dieser Stelle 
erstmal DANKE sagen. Uns haben in der Pause Julia Cecati (beruflich) 
und unsere Kapitänin Sandy De Nicolo (beruflich) verlassen. Beide 
haben seit der ersten Minute für die Damenmannschaft gekickt und 
einen großen Anteil am Aufbau der Mannschaft, an vielen erfolgreichen 
Spielen und am Aufstieg in die Landesliga gehabt. Das ganze Team 
wünscht beiden Spielerinnen alles erdenklich Gute, privat und 
beruflich! DANKE FÜR EUREN EINSATZ.  
 

Ebenfalls bedanken wollen wir uns bei unserer Topstürmerin Toni Hein 
und Karo Löffel. Zweikampfstärke, ein großartiges Verständnis für die 
Situation auf dem Platz und unermüdlicher Einsatz für das Team 
gehören zu den Dingen, welche hier genannt werden müssen. Auch 
euch beiden ein herzliches Dankeschön für viele schöne Tore und tolle 
Momente auf dem Platz.  
 

Damit stehen für die neue Saison derzeit 13 Spielerinnen im Kader. 
Diese sind hochmotiviert in die ersten Trainingseinheiten gestartet und 
haben scheinbar nichts verlernt. Mit Blick auf die kommenden Wochen 
werden wir jetzt die konditionellen und taktischen Grundlagen für eine 
hoffentlich erfolgreiche Saison legen. Gerade mit Blick auf die 
kommenden Wochen und Monate muss man jedoch festhalten, dass 
der Kader derzeit noch zu dünn besetzt ist. Wir suchen derzeit 
dringend eine Torhüterin. Diese Schlüsselposition wird nicht einfach zu 
besetzen sein, allerdings hoffen wir gemeinsam eine Spielerin zu 
finden, welche in unsere gewachsene Struktur passt. Am Ende der 
Vorbereitung wollen wir mit 20 Spielerinnen in die Saison gehen. Daher 
rühren wir derzeit kräftig die Werbetrommel. Unterstützt uns dabei 
gerne und macht ebenfalls Werbung für unser Team. Ein Probetraining 
kann jederzeit nach vorheriger Anmeldung - in den Trainingszeiten 
Montag und Mittwoch 20 Uhr - 21:30 Uhr - stattfinden. Wir freuen uns 
auf eine spannende und erfolgreiche Saison und eure Unterstützung!  
 

Sportliche Grüße  
Philip 
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Juni 2021 
Wussten Sie schon, dass… 

 

 
… Jörg Beißer im Juni seinen 60. Geburtstag feierte? 
 
… Gerhard Bieber und Cristian Grande sich aufopferungsvoll um die 
Außenanlagen am Clubheim während der Pandemie gekümmert 
haben? 
 
… wir derzeit nicht genug Spieler für die Senioren haben? 
 
… der Trainer der A-Jugend, Oguzhan Koc, sich um Meldung einer 7er 
Altliga kümmert? 
 
… die neue Saison, nach dem derzeitigen Stand für Jugend und 
Erwachsene im August beginnen kann? 
 
… sich der neue Trainer der 1. Herren, Deniz Özkaya, täglich bemüht 
neue Spieler für das Team zu bekommen? 
 
… aufgrund von Quereleien im Jugendausschuss des BFV unsere 
Mitglieder Michaela Walczak und Detlev Mannigel zurückgetreten 
sind? 
 
…wir in der letzten Ferienwoche ein Sommercamp anbieten? 
 
…der zweite Kunstrasenplatz in der Lüderitzstr. fertiggestellt wurde? 
 
…wir aktuell an einer Rehberge Vereinshymne arbeiten? 
 
…die Mitgliedervollversammlungen der Fußballabteilung und des 
Gesamtvereins im Oktober stattfinden? 
 
…unser Frauen-Team weitere Spielerinnen sucht? 
 
…wir im Vereinsheim ein Testzentrum eröffnen? 
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Juni 2021 
Mitglieder 

 
 
 

Zugänge 
 

 
 

 
Austritte: 

 

Dave Ihlow, Dominic Kreis, Denis Steinmetz, Daniel Gollasch, 
Nicolas Kalkbrenner, Mert-Can Tekten, Dennis Hailer, Paul Seitz, 
Thomas Heidbreder, Sandra Richter, Sigmar Richter, 
Fabian Krolpfeifer, Leo Lischka, Phil Maßwig, 
Karl-Heinz Wolter (nach 34 Jahren Mitgliedschaft !!!), Serhat Erdil, 
Vincent Beilharz, Quentin Rohde, Michaela Walczak, Arthur Schmidt, 
Steven Puhlmann, Sasha Jahn, David Dennis, Ralf Krüger, 
Maj-Lisa Koch, Justine Matthes,  
 
 
 

Abmeldungen als Jugend-Trainer: 
 
Sandy de Nicolo, Andreas Zeige 

Ivo Ullrich v. Sparta L’berg Jugendmitarbeiter 
Roham Afzali v. A-Jugend 1. Herren 
Zhiira Bilgen v. A-Jugend 1. Herren 
Rayen Chouchane v. A-Jugend 1. Herren 
Joseph Mballa Timma v. A-Jugend 1. Herren 
Luan Sadiku v. A-Jugend 1. Herren 
Mohamed Shiref v. A-Jugend 1. Herren 
Darko Zivkovic v. A-Jugend 1. Herren 
Slawomir Trzeciak -------- Jug-Mitarb 
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Juni 2021 

Schiedsrichter 
 

 
 
 
 

 

Name 
 

Telefon 
 

Bieber Gerhard 0177-237 37 22 
Burow, Günter 0157-861 09 464 
Grande, Christian 
SR-Obmann 

0152-559 91 880 

679 62 999 
Günes, Coskun 0172-314 54 14 
Gürleyen, Murat 0176-220 842 23 
Meer, Florian 0157-36298 027 
Nishat, Samreen 0173-31072 27 
Janßen, Kai 0163-692 38 22 
Lübken Heinz-Günter 0178-787 94 03 
Lusevakueno, Menga 0174-177 08 70 
Müllerchen, H.- J. 0171-124 96 15 
Olewski, Ronnie 0176-666 30650 
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Juni 2021 

Rehberge Geschichten 
 

 
Wir haben uns entschlossen ab dieser Ausgabe alte Rehberge-
Anekdoten in einer Kolumne Revue passieren zu lassen. Falls Ihr 
also lustige, schöne oder besondere Erlebnisse hier im Verein 
weitergeben wollt, lasst sie uns zukommen. Heute macht der 
Erlebnisbericht einer Fußballmutter über eine Pfingstfahrt 1993 
den Anfang: 
 
Ich habe die Ehre und das Vergnügen meine Erinnerungen an meine 
allererste Frankreichfahrt mit der damaligen C- und D-Jugend des 
Vereins zum Besten zu geben. Man muss dazu erklären, dass dieses 
internationale Turnier mit Mannschaften in dieser Altersgruppe schon 
seit vielen Jahren stattfindet und wir noch bis einschließlich 2003 jedes 
Jahr dabei waren. 
Noch immer bekommen wir jährlich eine Einladung zu diesem Event, 
allerdings ist es uns finanziell und organisatorisch leider nicht mehr 
möglich diese anzunehmen. Die Jungs, ihre Trainer und die Eltern von 
heute wissen gar nicht was ihnen damit entgeht. Wir alle, die in den 
ganzen Jahren immer wieder mitfuhren, selbst wenn man gar keine 
Kinder mehr in den betreffenden Mannschaften hatte, zehren immer 
noch davon und ich persönlich kenne niemanden, der nicht mit 
Belustigung immer wieder gerne daran zurückdenkt. 
 
Nun muss man aber im Vorfeld erklären, dass es vor Jahrzehnten 
etwas andere Auffassungen darüber gab wie solch eine Reise von 
statten geht. Heutzutage wäre das so niemals mehr möglich.                                
Ich stand jedenfalls damals mit den beiden Mannschaften, deren 
Trainern und Betreuern, sowie einigen begleitenden Eltern 
erwartungsvoll vor dem Clubhaus und wartete auf den Reisebus.                     
Der kam dann auch um die Ecke und wir trauten unseren Augen nicht. 
Diese Klapperkiste sollte uns 24 Stunden bis kurz vor die spanische 
Grenze und wieder zurück kutschieren? Außerdem vermissten wir den 
2. Fahrer. Da beruhigte uns Freddy, der skurrile Busfahrer, aber. Der 
steigt später dazu. Aha, ok. Ach was waren wir alle gutgläubig. Auch 
der Zustand des Busses ließ sich erklären. Es war ein Schnäppchen 
gegen renommierte Busunternehmen. Das erfuhren wir aber erst 
später. 
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Jetzt ging es erstmal ans einladen des Gepäcks und der Verpflegung. 
Wir haben ebenfalls aus Kostengründen beschlossen die Kinder und 
uns in Selbstverpflegung bis nach Frankreich zu bringen. Also wurden 
Toastbrote, Cornflakes, Milch, Aufschnitt, Getränke etc. in den 
Gepäckraum verladen.  
 
Die Verpflegung der 
Erwachsenen, sprich Getränke 
um die Fahrt so selig wie 
möglich zu überstehen kam 
selbstredend nach oben. 
 
Der Fahrgastraum sah dann 
folgendermaßen aus: Die 
Kinder saßen hinten, die 
Erwachsenen vorne. Der 
ganze Gang war voll mit Bier- 
und Sektkisten und geraucht 
wurde selbstverständlich im 
vorderen Bereich was das 
Zeug hielt. 
 
Jetzt bitte keine 
Schnappatmung kriegen, ich 
erwähnte bereits, dass das 
heute alles nicht mehr möglich 
wäre. Rabeneltern und 
verantwortungslose Trainer 
waren wir trotzdem nicht. Nur etwas anders und das Wort 
Helikoptereltern gab es damals auch noch nicht. 
 
Wir fuhren also feuchtfröhlich gen Süden. Die Stimmung war 
bombastisch. Es wurde gesungen, gespielt und sogar Laurenzia im 
Bus getanzt. Zu erwähnen, dass es keine Anschnallgurte gab brauche 
ich ja jetzt nicht extra, oder? Bis zum folgenden Morgen haben die 
Kinder ihre Verpflegung ja noch von den Eltern mitbekommen. Zum 
Frühstück hielten wir an einem Rastplatz und machten ein riesiges 
Picknick um die hungrigen Mäuler zu stopfen. 
 



22 

 

Ach ja, Freddy war übrigens immer noch der alleinige Busfahrer. Aus 
unerfindlichen Gründen stieg dann doch keiner mehr dazu. Also saß 
nach ein paar Stunden und die ganze Nacht immer im Wechsel einer 
von uns neben ihm und hielt ihn mit Unterhaltungen wach. 
 
Dass der Bus nicht so den gesündesten Zustand aufwartete ist uns ja 
bereits in Berlin aufgefallen. Dass dieses Gefühl nicht trog merkten wir, 
als der Keilriemen das erste Mal riss. Wir befanden uns bereits in der 
Einöde Frankreichs, hielten auf einem Parkplatz und die Frauen 
spendeten erstmal nach und nach ihre Perlonstrümpfe, um dann mit 
diesem Provisorium immer ein paar Kilometer voran zu kommen. 
Endlich konnten wir an einer Tankstelle einen Reparaturdienst anrufen. 
Internet und Handy lagen ja auch noch in weiter Zukunft. Nun hieß es 
für ein paar Stunden die Kinder zu bespaßen und uns nach 
durchzechter Nacht wachzuhalten. Laurenzia wurde zu unserem 
Wachmacher. Wer diesen Tanz oder soll ich eher sagen 
Gymnastikübung mit Gesang nicht kennt, kann ja jetzt mal googeln. 

 
Nach geschlagenen 6 Stunden ging es dann weiter und wir kamen 
nach 32!!! langen Stunden in Thuir an. Der Dorfplatz hatte sich schon 
geleert, weil ja inzwischen alle ankommenden Mannschaften aus aller 
Herren Länder bereits von ihren Gasteltern in Empfang genommen 
wurden. Selbst die russische Delegation aus Kiew war in einem noch 
größeren Schrotthaufen vor uns angekommen. 
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Die Gasteltern nahmen immer 2-3 Kinder auf einmal auf und als alle 
verteilt waren ging es dann auch für uns in unser Etablissement. Das 
war eine Jugendherberge mit mehreren offenen Schlafnischen in 
denen jeweils 4 Etagenbetten standen. Also recht kuschelig so zu Acht 
in einer Nische und wir waren auch nicht einsam, denn mit uns in dem 
Nischengang schliefen noch Belgier, Holländer und unsere 
tschechischen Freunde, die uns über viele Jahre treue und sonderbare 
Begleiter waren. Wir hatten übrigens für alle ganze 3 Toiletten und 6 
Duschen zur Verfügung. Da ist besonderes Fingerspitzengefühl 
gefragt. Wir Frauen beschlagnahmten gleich eine Toilette mit einem 
Schild „Nur für Frauen“. Die meisten hielten sich auch dran. Unsere 
tschechischen Freunde waren aber anscheinend des Lesens und des 
Entzifferns unserer künstlerisch dargestellten Zeichnung nicht ganz 
mächtig. 
 
Zu der allgemeinen Organisation dieses Dorfes alle Gäste zu 
verpflegen und dieses riesige Turnier zu bewerkstelligen ziehe ich 
allerdings immer noch meinen Hut. Das hätten wir glaube ich niemals 
annähernd so auf die Beine stellen können. Die Kinder waren ja bei 
Gasteltern, uns Erwachsenen gab man für das Frühstück Gutscheine 
für die beiden Bistros im Ort. Mittag- und Abendessen wurde uns in der 
Schulmensa serviert. Es war gut und reichhaltig und der französische 
Landwein floss zu jeder Mahlzeit in Strömen. 
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Am nächsten Tag trafen sich sämtliche Mannschaften und ihre 
Begleiter auf dem Marktplatz. Alle in ihren Trikots oder 
Trainingsanzügen, ausgestattet mit Fahnen, Schildern, Schlachtrufen 
und jede Menge Tam Tam. Der Festumzug ging durch den ganzen Ort 
und endete mit dem Einzug ins Stadion. Für alle ein unvergessliches 
Erlebnis und man kam sich sooo wichtig vor. Wie bei einer richtigen 
Europameisterschaft. 
 
Das Turnier ging dann über 2 Tage und am Ende konnten sich unsere 
C-Jugend als Sieger und unsere D-Jugend als Zweiter voller Stolz auf 
die Schulter klopfen. Für jeden Spieler aller Mannschaften gab es 
einen Pokal und die Siegerpokale für die Mannschaften selbst waren 
definitiv ein Hingucker. 
 

 
Das Rahmenprogramm für die Erwachsenen an den Abenden war 
auch hervorragend organisiert. Mit Bussen fuhren dann alle Vertreter 
ihrer Teams in ein altes Hafenstädtchen. Dort wurde dann gefeiert, 
gesungen und am Ende konnten alle Länder Laurenzia tanzen. Sie 
verstanden zwar kein Wort aber machten brav die Gymnastikübungen 
mit uns mit. Auch in den Jahren danach wurde es nicht vergessen und 
immer wieder wurde um diese Einlage gebeten. 
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Am letzten Abend nach dem Turnier wurden beim Abschiedsfest auf 
dem Stadiongelände 2 riesige Pfannen Paella gebrutzelt und ganz 
Villariba und Villabajo genossen diese einmalige Stimmung.  
 
Rückblickend haben sich diese Reisestrapazen für die wenigen Tage 
vor Ort gelohnt und alle waren trotz der für uns heutzutage 
unglaublichen Begleiterscheinungen begeistert. Nicht umsonst sind wir 
über ein Jahrzehnt lang meist in derselben Erwachsenenkonstellation 
dorthin gefahren und die Jungs, heute alle schon zwischen 30 und 40 
Jahre alt, erzählen immer noch voller Freude von diesen Erlebnissen. 
 
Ach ja, und völlig unerwartet hatte unser stetig dort mitfeiernder Freddy 
auch auf dem Heimweg keinen 2. Fahrer. Der war verhindert ;-) 
 

 
 
Weitere Berichte aus vergangen Tagen gerne an Kevin 
(kevin.kurth@bsc-rehberge.com) senden. 
 
Wir freuen uns über jede lustige und schöne Geschichte von und für 
die Rehberge Familie. 
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Juni 2021 

Bericht der Jugendleitung 
 

 
Hallo Rehe, 

endlich dürfen wieder alle auf den Plätzen zu normalen Bedingungen 
trainieren und Spiele bestreiten. Ein lang ersehnter Weg zurück zur 
Normalität. Die Älteren durften nun auch endlich nach 6 Monaten 
wieder anfangen zu trainieren. Fast alle Mannschaften haben die 
Chance ergriffen noch vor den Sommerferien Freundschaftsspiele 
anzunehmen. Das freut uns natürlich auch, dass wir unseren Kindern 
und Jugendlichen wieder eine vollumfängliche Ausbildung anbieten 
können. 
 
Die letzten Monate haben gezeigt, dass einige durch den Wegfall des 
Fußballs andere Interessen nachverfolgt haben und es schwer war, sie 
wieder zu der Bewegung auf den Platz zu motivieren. Im Großen und 
Ganzen sind wir aber mit den Mitgliederzahlen relativ stabil geblieben 
und es fand nur die ganz normale Fluktuation statt. 
Besonders im Mädchenbereich können wir einen regen Zulauf sehen. 
 
Die Coronazeit haben wir natürlich genutzt, um die Mannschaften für 
die nächste Saison aufzustellen. Wir freuen uns, dass wieder einige A-
Jugendliche den Sprung in die Männer geschafft haben. Wir wünschen 
ihnen alles Gute auf ihrer weiteren Laufbahn. 
 
Wir streben an, nach den Sommerferien im Juniorenbereich 14 
Mannschaften zu melden, darunter wieder durchgängig die 
Großfeldmannschaften mit einer 1.A, 1.B, 1.C und 2.C zu besetzen. 
Die Kaderstärke ist mit je 15-20 Jugendlichen zwar knapp, aber für den 
Anfang und im Vergleich zu den letzten Jahren eine deutliche 
Verbesserung. Wir wünschen den Trainern viel Erfolg für ihre 
kommenden Aufgaben. Alle Mannschaften bieten zu ihren 
Trainingszeiten Probetraining für neue Mitspieler an, dazu einfach bei 
den Trainern melden und einen Termin vereinbaren. 
 
Erfreulich ist ebenfalls, dass wir für unsere Kleinsten im Minibereich 
schon jetzt über 20 Anmeldungen haben, so dass wir wieder zwei G-
Mannschaften melden können, die dann den vom DFB und BFV 
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vorgegebenen neuen Modus des Kinderfußballs (Funino) spielen 
werden. Für den Kleinfeldbereich haben wir im Vergleich zu letzter 
Saison nun wieder eine 3.E. Wir suchen noch einen Trainer, für eine 
3.F, sodass wir für jede Altersklasse wieder mindestens 3 
Mannschaften melden können. Bei Interesse gerne bei der 
Jugendleitung melden. 
 
Wie schon beschrieben haben wir bei unseren Juniorinnen einen 
deutlichen Zuwachs. Letzte Saison mussten wir noch eine Kooperation 
eingehen, nun können wir eigenständig Mädchen-Teams auch im 
Großfeldbereich stellen. Wöchentlich kommen 1-2 weitere Mädchen zu 
uns zum Probetraining. Das freut uns natürlich sehr und wir sehen den 
Mädchenbereich um Thomas‘ Team schnell aufblühen. Wir werden 
hier voraussichtlich 4-5 weitere Teams stellen können. 
 
Somit wären wir mit 18-19 Mannschaften im Jugendbereich wieder gut 
aufgestellt und haben das Potential weiter anzuwachsen und uns auch 
qualitativ zu steigern. 5 Trainer von uns streben nun den Erwerb der B-
Lizenz an und haben sich zur Eignungsprüfung gemeldet. Auch haben 
sich Mädchen zum Junior Coach Lehrgang angemeldet und wollen 
somit ihre Trainerinnenlaufbahn starten. Viel Erfolg dabei. 
 
In der letzten Sommerferienwoche führen wir wieder in Eigenregie ein 
Sommercamp aus. Dafür haben wir bisher schon über 30 
Anmeldungen erhalten. Bei Interesse könnt ihr euch noch bis zum 
15.07. auf unserer Homepage anmelden. 
 
Zum Schluss möchte ich mich hier nochmal ganz herzlich beim Rotary 
Club Berlin Funkturm und seiner Präsidentin Frau Schurwanz 
bedanken, die unsere G-Jugend und unsere E-Mädchen komplett mit 
Trikots und einem Trainingsoutfit, sowie mit Bällen ausgestattet hat 
und uns im August zu einer Zooführung eingeladen hat. Fotos folgen 
dazu im nächsten Heft. Unsere Kleinsten freuen sich sehr darüber. 
Danke an der Stelle auch an unser Rehe-Urgestein Thomas Frieske, 
der dies vermittelte. 
 
Wir wünschen allen Teams eine erholsame Sommerpause und einen 
erfolgreichen Start in die neue Saison. 
 
Die Jugendleitung 
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Juni 2021 
1.A - Jugend 

 
 
Hallo liebe Rehe, 
 
endlich darf auch die A-Jugend wieder trainieren! 
 
Sehr ärgerlich, dass die Saison abgebrochen wurde, da wir sicherlich 
aufgestiegen wären (alle Spiele gewonnen bis dahin), aber nun ist es 
so und wir haben es mittlerweile verkraftet. 
Wir sind nun seit drei Wochen wieder dabei und überraschenderweise 
sind auch die meisten an Bord geblieben – zwei Spieler haben sich 
abgemeldet. 
 
Die zukünftigen “Männer” haben wir bereits hochgeschickt - Roham, 
Mohammed, Rayen, Zhira und Landry - wir danken ihnen an dieser 
Stelle für Ihre Dienste und wünschen ihnen viel Glück da “oben”. 
 
Ganz neu in der Mannschaft ist Jeron (Sohn von Thomas - Trainer 
unserer zukünftigen 2.C - Willkommen bei den Rehen und viel Erfolg. 
Leider haben wir nun nicht mehr die Qual der Wahl wie in der 
abgelaufenen Saison, aber wir werden dennoch versuchen das 
Bestmögliche zu erreichen. 
 
Derzeit sind wir ca. 15 Mann, die regelmäßig kommen, da ist auf jeden 
Fall noch Luft nach oben. 
Wir haben schon ein Testspiel gegen den Friedenauer TSC absolviert, 
um etwas reinzukommen - Ergebnis irrelevant, aber 2:2. 
 
Das nächste Testspiel findet am 20.06. bei Westend statt und danach 
geht es auch schon wieder in die ungewollte Sommerpause, da die 
meisten Jungs “leider” in den Urlaub gehen. 
 
Ich wünsche allen schon mal einen guten Start in die neue Saison und 
schöne/n Ferien/Urlaub - hoffentlich dann auch ohne Viren, wenn es 
dann wieder los geht       
 
Haci Oguzhan - Trainer 1. A 
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Juni 2021 
1.B – Jugend 

 
 
Hallo Rehe, 
 

die B-Jugend konnte nun auch endlich ins Training starten. 
Mit den 2006ern aus der C-Jugend, den 2005ern, die letzte Saison 
noch in der A-Jugend mittrainiert haben und vielen neuen Spielern 
haben wir schon einige Trainingstage hinter uns. 
Das Team und der Trainer sind in einer Kennlernphase und haben das 
Ziel Aufstieg vor Augen. 
 

In den nächsten Wochen und vor allem in der Vorbereitung wird kräftig 
trainiert, um auch dieses Ziel zu erreichen. Viele sehr gute Spieler sind 
im Kader, die auch alle zusammen das Zeug dazu haben. 
 

Da wir aktuell noch einen knappen Kader haben, suchen wir weiterhin 
neue motivierte Spieler des Jahrgangs 2005 und 2006, die bereit sind 
unser Team zu verstärken. 
Meldet euch einfach beim Trainer Omar oder über das Kontaktformular 
auf unserer Homepage. 



30 

 

Juni 2021 
1.C - Jugend 

 
 
Hallo Rehe, 
 
über die letzte Saison (es ist schon etwas surreal von einer Saison zu 
sprechen bei 4-5 Pflichtspielen) gibt es nichts zu berichten. Die Zeit 
war hart. Schön, dass wir nach sechs Monaten Zwangspause endlich 
wieder trainieren dürfen.       

 
Sehr schade finde ich, dass die Runde abgebrochen worden ist. Ich 
hätte gerne mit allen Kids weitergearbeitet und die Saison sportlich 
beendet. Vom Verband hätte ich mir hier mehr Flexibilität gewünscht. 
Aus einer Ausbildungsperspektive wäre es für alle Kinder besser 
gewesen, wenn Sie noch ein Jahr in ihren Altersklassen hätten bleiben 
dürfen. Zumal keiner weiß, ob die nächste Saison normal abläuft. 
Hoffen wir mal das Beste! 
 
Daher galt es die neue Saison zu planen. Der 2006er Jahrgang wurde 
altersbedingt in die B-Jugend verabschiedet. Viel Erfolg wünsche ich 
Omar und seinem Team! Die 2007er bleiben in der C1 bei mir und die 
bisherigen Spieler aus der C2 wurden in das Team integriert. 
Der Kader setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Anton, Curtis, Damien, Dogus, Fabrice, Faisal, Ismail, Kerem, Lovro, 
Murat, Nikola, Nishan, Salavat, Taiser, Tamer, Tom und Özgür.  
 
Bis zu den Ferien liegt der Trainingsschwerpunkt auf dem 
Teambuilding. Außerdem versuchen wir durch viele Spielformen den 
Spaß und die Lust auf Fußball wieder zurückzugewinnen. 
 
Ich hoffe, dass möglichst viele Spieler am Fußballcamp in der letzten 
Ferienwoche teilnehmen. So dass wir dann gestärkt in die 
Vorbereitung gehen und uns auf die technisch-taktischen Inhalte 
konzentrieren können. 
 
Zum Schluss möchte ich mich noch bei Heiko bedanken, der mich 
letzte Saison als Co-Trainer unterstütze und sich nun voll auf seine D-
Jugend konzentrieren möchte. Die Zusammenarbeit hat immer sehr 
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gut geklappt und ich konnte von der kurzen gemeinsamen Zeit viel 
mitnehmen und lernen. Danke dafür! 
 
Daher bin ich auf der Suche nach einem neuen zweiten Mann, der 
mich bei den Trainingseinheiten und den Spielen ein wenig unterstützt. 
Wer Interesse hat, kann sich gerne unverbindlich bei mir melden.  
Wir wünschen allen Teams einen guten Start in die Saison. Bleibt 
gesund und positiv! 
 
Euer Bayer, 
Alex 
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Juni 2021 
2.C - Jugend 

 
 
Hallo Rehe, 
 
endlich durften wir wieder gemeinsam auf dem Platz stehen. Durch 
den Mix der Jahrgänge konnten die Jüngeren größtenteils weiter 
trainieren und die Älteren mussten leider weiter bis Mai warten, bis sie 
wieder trainieren durften. 
 
In der kurzen Lockdown Phase haben wir wöchentliche 
Videokonferenzen durchgeführt. Die ersten Einheiten nur mit Training, 
danach mit Quizvarianten und zum Schluss nur noch gemeinsam 
spielen. 
Die Zeit wurde dann immer länger und langweiliger, umso mehr freuten 
wir uns auf den Re-Start auf dem Platz. 
 
Die ersten Wochen trainierten wir noch gemeinsam als alte C2, nun 
wurde die Mannschaft schon für die neue Saison in die die neue C1 
integriert. Lakhdar und Idriss werden in die B-Jugend gehen und alle 
anderen 2007er und 08er in die C1. 
 
Auch wenn die Saison mit Höhen und Tiefen bestückt war, abgesehen 
vom Lockdown, sind uns die meisten Spieler erhalten geblieben und 
sind hoch motiviert in Ihren neuen Mannschaften zu spielen. 
 
Ich wünsche allen Spielern viel Erfolg in ihren neuen Teams bei den 
neuen Trainern. Wir sehen uns bestimmt weiterhin auf den Plätzen. 
 
Viele Grüße 
Kevin 
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Juni 2021 
1.D - Jugend 

 
 
Hallo Sportfreunde 
 
Hier ein kleiner Bericht der zukünftigen U14 
 
Nach dem es mangels Spieler nicht geklappt hat die A2  zu 
übernehmen habe ich mich mit Kevin zusammengesetzt und wir haben 
gemeinsam entschieden dass ich die 2.C (U14) übernehmen werde.  
 
Nach nun mehreren Trainingseinheiten und einem wachsenden Kader 
bin ich sehr positiv gestimmt. Die Jungs nehmen mich als neuen 
Trainer sehr gut an und geben in jedem Training ihr Bestes, um sich zu 
zeigen und zu beweisen, dass sie bereit sind für die Veränderung vom 
Kleinfeld auf Großfeld zu gehen. 
Da es jetzt auch Pandemie bedingt wieder möglich ist, werden wir 
schon bald unser erstes Testspiel bestreiten.  
 
Ich freue mich schon sehr auf die kommende Saison. Genauso wie 
mein Team sind wir davon überzeugt, den einen oder anderen Gegner 
überraschen zu können und starten deswegen bereits ab dem 
12.07.21 mit der Saisonvorbereitung. Über weitere Zugänge des 
Jahrgangs 2008 würden wir uns sehr freuen. 
 
Wir wünschen allen Lesern erstmal eine erholsame Sommerpause und 
den Kids schöne Ferien.  
 
Eure U14 Rehe 
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Juni 2021 

2.D - Jugend 
 

 
Hallo Rehe, 
 
in der 2-monatigen Corona-Pause durften wir leider nicht mehr auf dem 
Platz trainieren. Wir haben unser Training online fortgeführt. 
Wöchentlich trafen wir uns zu Videokonferenzen. 
 
Am Anfang haben wir nur einige Übungen durchgeführt, sind dann 
aber schnell zu kleinen Spielen und Quizfragen gekommen, um die 
Mannschaft bei Laune zu halten. 
Die Spiele haben ihnen viel Spaß bereitet und es war zumindest ein 
kleiner Trost und gut für den Zusammenhalt. 
 
Doch die Sehnsucht nach dem richtigen Training wurde von Woche zu 
Woche immer größer. Die Motivation sank und die Spieler waren nur 
noch schwer bis gar nicht mehr zu begeistern für das selbstständige 
Training. 
 
Dann war es aber endlich wieder soweit. Wir durften wieder auf den 
Platz, kurze Zeit normal, dann aber wieder mit Abstand. Ätzend dieses 
hin und her, aber leider nicht zu ändern. Wir haben das Beste daraus 
gemacht. 
 
Dann ging es im Mai ziemlich schnell. Wir durften wieder normal 
trainieren und im Juni sogar wieder Spiele spielen. 
Wir haben ein kleines Blitzturnier gespielt. Dort sahen wir aber sehr 
viele Defizite, verständlich nach so einer langen Zeit ohne Spiele. Hier 
sahen wir als Trainer jedoch woran wir in den nächsten Wochen und 
vor allem in der Vorbereitung arbeiten müssen. Denn die Landesliga 
wird nicht mit einem Lächeln gehalten. Hier heißt es schwer dafür zu 
arbeiten und wir hoffen, jeder Spieler nimmt den Kampf und die 
Einstellung dafür an. Es wird nicht einfach werden. 
 
Zum Schluss wünschen wir allen eine schöne Sommerpause und viel 
Erfolg für die neue Saison 
 
Kevin und Jozo 
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Juni 2021 

3.D - Jugend 
 

 
Hallo Sportsfreunde, 
 

Es geht nun in die Sommerpause und nach einer langen Zeit mit vielen 
Einschränkungen können wir uns nach den Ferien wieder auf die 
kommenden Punktspiele freuen. 
 

Unsere 3.D erfreut sich über Spielerzuwachs unter anderem haben 
einige Kinder nach längerer Trainingspause wieder zurück ins Team 
gefunden. 
 

Mit dem nahenden Ende der Pandemie und dem Beginn der 
Europafußballmeisterschaft stehen die Chancen gut, noch auf den ein 
oder anderen talentierten Spieler hoffen zu können. 
 

Wir wünschen allen schöne Sommerferien und verbleiben mit sonnigen 
Grüßen. 
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Juni 2021 

D - Mädchen 
 

 
Schönen guten Tag liebe Freunde, 
 
direkt zum Anfang möchte ich mich bedanken, dass trotz der ganzen 
Corona Verordnungen durch die wir nicht trainieren konnten, alle 
Spielerinnen dabeigeblieben sind und sogar zwei Neuanmeldungen 
dazukamen. 
Aus anderen Vereinen habe ich da leider andere Dinge gehört. 
An Zugänge war nicht zu denken, eher massenhaft Austritte wurden 
bearbeitet. Schön, dass wir nicht einen Corona bedingten Austritt in der 
Mädchenabteilung hatten. 
 
Zusätzlich zu den ohnehin schon positiven Meldungen können wir uns 
auch noch ganz besonders darüber freuen, dass sich Nesli dazu 
entschieden hat auch nach ihrem FSJ bei uns zu bleiben. 
Sie konnte erfolgreich ihre Trainer/in Ausbildung abschließen, wodurch 
alle Mädels nur noch mehr profitieren können. 
Bei manchen Spielerinnen waren sehr starke Leistungssteigerungen zu 
sehen, so dass wir auch bei den D-Juniorinnen einige Mädels zum 
Sichtungstraining angemeldet haben. 
Zum Saisonende werden wir uns dann nochmal mit Viktoria Mitte zum 
Freundschaftsspiel treffen und dort die Saison ausklingen lassen. 
 
Nochmal zur Erinnerung, in der letzten Woche der Sommerferien ist 
das Rehberge Fußballcamp, einige Mädels sind schon angemeldet, 
vielleicht kommt möchte noch jemand daran teilnehmen. 
 
Bis dahin viel Spaß beim lesen 
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Juni 2021 

E - Mädchen 
 

 
Willkommen bei den Mädels, 
 
unfassbar... 
Trotz der Coronasituation haben wir regen Zulauf in den Jahrgängen 
2011/12 
 
Jede Woche melden sich neue Eltern die ihre Töchter gerne zum 
Probetraining anmelden möchten. 
Im Moment sind es 22 Mädchen, die bei unseren E-Juniorinnen 
trainieren. Tendenz steigend. 
Genau diesen Trend wollen wir weiter fortsetzen, um uns in den 
nächsten 5 Jahren auf dem Großfeld zu etablieren. 
 
Zum Ende der Saison haben wir die Chance genutzt und sind zum 
Freundschaftsspiel nach Siemensstadt gefahren. 
Endlich einmal wieder das Gefühl haben, dass Fußball auch 
Wettkampf bedeutet und nicht nur Spielstunde auf dem heimischen 
Sportplatz. 
Mit neuen Trikots präsentierten sich die Mädels hervorragend. 
Mit Spaß und Freude spielten auch unsere Neuzugänge toll mit. 
 
Zum Schluss der verlorenen Saison hatten sie mit dem Spiel beim 
SCS, dennoch einen runden Saisonabschluss. 
Wir freuen uns auf die nächste Spielzeit, denn da entwickelt sich ein 
großartiges Team. 
 
Bis bald eure Trainer 
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Juni 2021 
1.E - Jugend 

 
 

Hallo liebe Interessierten, 
 
in den folgenden Zeilen bekommt ihr einen Einblick von dem Team der 
E1, aus den letzten Wochen. 
In der letzten Ausgabe erwähnte ich, dass unser Team im Home 
Sporting war. 
Als dann endlich das Zeichen kam, dass wir wieder auf den Platz 
dürfen, haben wir eine Rangliste erstellt und die Top 3 jeder Übung 
prämiert. 
Wir sind natürlich wieder alle drei Tage auf den Platz zurückgekehrt. 
Nicht ganz so einfach… 
Eine große Herausforderung für alle Trainer, denn man musste nun für 
jedes Training einen tagesaktuellen Negativtest haben. 
Was macht man nicht alles… 
Auf dem Grün hieß es dann, den halben Platz vierteln und die Kids in 
maximal 5er Gruppen einzuteilen und aufzuteilen… 
In diesen Gruppen konnte man dann mit Abstand, kontaktlos trainieren. 
Diese Technikeinheiten haben dem einen oder anderen gutgetan. 
Das Team ist auch zahlreich erschienen -> Danke dafür. 
Am 6.5. kam der DFB-Stützpunkt zu uns im Training zur Sichtung 
vorbei. 
Tatsächlich sind 6 Kids aufgefallen und zum Vorspielen zum 
Stützpunkt eingeladen worden. 
Mir wurde vom DFB nahegelegt eine höhere Lizenz zu erwerben. 
Diese werde ich nun versuchen zu schaffen. 
Drückt also uns allen die Daumen. 
Testspiele werden vor den Ferien auch noch ausgetragen. 
Mal sehen wie die so ablaufen werden, nach 6 Monaten ohne… 
Wir hoffen, dass alles sich weiterhin verbessert und alle gesund 
bleiben. 
Nun kommt der Schritt in die nächste Jahrgangsstufe (D-Jugend). 
Somit war das der letzte E Bericht… 
Also bis dann 
 
Eure Trainer Heiko und Hassan 
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Juni 2021 
2.E - Jugend 

 
 

Aufgrund von Corona konnten wir eigentlich die gesamte Saison nicht 
vernünftig spielen und trainieren. Wir Trainer haben versucht das Beste 
daraus zu machen. Die Eltern und die Kinder unserer Mannschaft 
haben uns dabei ordentlich unterstützt. Wir bedanken uns recht 
herzlich dafür und auch für die gute Trainingsbeteiligung.  Auch ist 
erfreulich zu erkennen, dass innerhalb der Mannschaft keine 
Spannungen zu erkennen sind. Alle Spieler haben fußballerisch 
Fortschritte gemacht. 
 
Aktuell haben wir 14 Kinder in der Mannschaft. Wir begrüßen 
Maximilian in der Mannschaft. 
 
Nachdem die Situation es erlaubte, haben wir noch vor den 
Sommerferien mit Freundschaftsspielen angefangen, so dass die 
Kinder in den Spielen wieder hineinfinden können. Dies lief auch recht 
gut. 
 
Freundschaftsspiele:   
 
BSC Rehberge - SpVgg Tiergarten  7  :  2 
BSC Rehberge - Schwarz-Weiß Spandau 10 : 2 
BSC Rehberge - 1.FC Wilmersdorf  8  :  9 
 
Des Weiteren werden wir noch vor den Sommerferien drei weitere 
Freundschaftsspiele bestreiten. 
 
Wir hoffen, dass nach den Sommerferien wieder normal die Saison 
starten kann und dass uns Corona keinen „Strich durch die Rechnung“ 
macht. 
 
Außerdem bedanken wir uns bei Claudia, die weiterhin ihre 
Betreuertätigkeit gewissenhaft ausführt. 
 
Wir wünschen allen beste Gesundheit 
Gruß Franko und Sandro 
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Juni 2021 
3.E - Jugend 

 
 
Mein Name ist Ivo, ich bin 31 Jahre alt.  
Seit ich 7 Jahre alt bin spiele ich selbst Fußball und habe schon 
zweimal in der Vergangenheit ehrenamtlich als Trainer im 
Jugendbereich bei zwei Vereinen gearbeitet. 
 
Gespielt hatte ich für den FC Treptow und den TSV Lichtenberg  
Einmal Deutscher Meister, Berliner Meister und zweimal qualifiziert für 
die Berliner Landesauswahl und dreimal Berliner Hallenmeister.  
 
Ich bin nun neuer Fußballtrainer der 3.E Mannschaft des BSC 
Rehberge und ich freue mich auf ein neues Abenteuer. Als ich hier 
ankam, war ich sehr über die Teamarbeit, die Chemie und der 
positiven Stimmung im Verein überrascht und ich freu mich bei diesem 
Verein ein neues Fußballkapitel zu öffnen. 
 
Ich bin stolz auf die Jungs meiner neuen Mannschaft, sie trainieren zu 
dürfen und sie auf einen ordentlichen sportlichen Weg begleiten zu 
dürfen. 
 
Meine Ziele für die Zukunft sind es eine Mannschaft zu formen, sie hart 
aber auch mit viel Spaß und Fleiß zu trainieren, damit wir eines Tages 
mit der 3.E auch in einer Liga mitmischen können. Bis dahin müssen 
wir aber noch viel trainieren und natürlich nehmen wir als Vorbereitung 
auch gerne Freundschaftsspiele an. 
 
Was zeichnet mich genau aus? 
 
Ich bin sehr zielstrebig, ehrgeizig, aber mir ist auch extrem wichtig, 
dass in der Mannschaft eine gute Chemie herrscht. Das jeder für den 
anderen da ist, Respekt spielt für mich eine sehr große Rolle, genauso 
dass die Motivation und der Spaß am Fußball immer oben bleiben. 
Wichtig ist mir außerdem, egal ob Sieg oder Niederlage, dass man 
selbst immer am Boden bleibt und nicht zu sehr abhebt. Erfolg ist nicht 
dafür da, um sich danach auszuruhen, sondern immer mehr und weiter 
an der Leistung zu arbeiten. Aus Fortschritten zu lernen, jeden Tag 
aufs Neue. Das möchte ich mit der Mannschaft teilen und den Jungs 
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auch das Gefühl zu geben, wenn sie im sportlichen Bereich nicht mehr 
weiter wissen, auch für sie ein Ansprechpartner zu sein. 
 
Man lernt aus Siegen und Niederlagen, doch der Baustein liegt darin 
aus beiden zu lernen, beides mitzunehmen, um sich jeden Tag weiter 
zu entwickeln und wenn wir das geschafft haben, bin ich mir sehr 
sicher, dass es für die Kids dann auch bergauf gehen wird. 
 
Insgesamt möchte ich mein Team auf 17 Spieler ausbauen. Natürlich 
hält man die Augen immer offen und klar ist auch der Konkurrenzkampf 
im Team sehr wichtig. Damit jeder lernt härter an sich zu arbeiten. 
 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem BSC Rehberge und 
darauf den kompletten Verein richtig kennen zu lernen und die Leute, 
die für den Verein arbeiten. 
Ich freue mich auf die Zukunft und darauf wohin mich mein neuer Weg 
hinführen wird. 
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Juni 2021 
Funinas 

 
 
Hallo liebe Freude, 
 
bei unseren Jüngsten hatten wir es in den letzten Monaten nicht so 
leicht. 
Während alle anderen Kinder nach und nach wieder das Training 
aufnehmen durften, hatten wir noch immer das Problem dass keine 
Eltern auf den Plätzen erlaubt sind. 
Ohne Eltern konnte somit bei den Minis von 4 Jahren das Training 
nicht stattfinden. 
Einige der älteren Mädchen konnten wir mit im Training der F-
Juniorinnen integrieren, das klappte wunderbar. 
Sollten wir noch die eine oder andere Spielerin dazubekommen, 
würden wir sogar eine eigenständige F-Mannschaft in der 
Mädchenabteilung melden können. 
 
Thomas
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Juni 2021 
1.F - Jugend 

 
 
Sooooooo, 
als Erstes: 
 
JA, wir leben noch ☺ 
JA, wir freuen uns Mega über die aktuellen Lockerungen 
 
Nach den turbulenten Monaten sind die Kids aktuell super motiviert 
und die Trainingsbeteiligung ist bei diesem tollen Wetter mehr als 
zufriedenstellend. Die letzten Monate waren auch für die F1 mehr als 
anstrengend. Auch für uns Trainer war es immer wieder mal eine 
Herausforderung die Trainingseinheiten zu planen. Nichts war 
schlimmer als einem Kind erklären zu müssen, warum es denn heute 
nicht zum Training kommen kann. Wie motiviert die Kinder trotz all dem 
waren, kann ich nur mit dem Beispiel hier wiedergeben, dass mich 
einige Kids über die Eltern angerufen haben und von mir beantwortet 
haben wollten, warum Sie denn heute kein Training haben und Sie 
unbedingt doch trainieren wollen! 
 
Tolle Truppe durchweg!!! Tolle Einstellung von meinen Jungs!!! 
 
Aktuell muss man berichten, dass wir nach der Lockerung einige 
Testspiele bestritten haben. Die Freude hierbei ist groß. Leider muss 
hier gesagt werden, dass sich die anstrengende Coronazeit in den 
Knochen der Kinder noch widerspiegelt. In Anbetracht des 
Stellungsspieles und der Spielpraxis allgemein. Von jedem 
Freundschaftsspiel zu Freundschaftsspiel ist jedoch eine positive 
Entwicklung festzustellen. Dies erfreut das Trainerteam sehr.  
 
Hoffen wir mal, dass die Lockerungen so verbleiben und die Kids nun 
munter nach den Ferien richtig durchstarten können. 
 
Die aktuelle F1 wünscht allen eine schöne und erholsame Ferienzeit! 
Bleibt gesund und tankt schön die Sonne ☺.  
 
Bis dahin 
Euer Roman & Björn
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Juni 2021 
2.F - Jugend 

 
 
Hallo liebe Fußballfreunde, 
endlich wird es wärmer und neue Lockerungen stehen vor der Fußball- 
Tür. Wir dürfen wieder in vollen Gruppen, wie gewohnt, trainieren und 
auch Testspiele sind erlaubt! Unser erstes Testspiel gegen den 1. FC 
Wilmersdorf war für alle sehr aufregend. Meine Spieler kamen sehr 
aufgeregt und ALLE pünktlich zum vereinbarten Treffpunkt.  
Auch ohne unseren Fan-Club auf dem Platz lief das Spiel sehr gut. Wir 
gingen als Sieger vom Platz und die Aufregung schlug in Freude um. 
Wir freuen uns schon auf unser nächstes Testspiel am 18.6.21 gegen 
den MSV Normannia. 
Wir wünschen allen Mannschaften schöne Ferien und  
eine gute Vorbereitungszeit. 
 
Sportliche Grüße, Janine und Monique 
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Juni 2021 
1.G - Jugend 

 
 

 
Liebe Fußballfreunde, 
 
durch Corona haben wir, wie auch alle anderen Mannschaften, viel 
Fußballzeit verloren... ABER jetzt geht es so langsam wieder los! 
Als 1.G dürfen wir wieder normal trainieren und auch 
Freundschaftsspiele sind wieder erlaubt! 
 
Wir haben auch direkt am Donnerstag, den 17. Juni unser erstes 
Freundschaftsspiel bei Westend 01 und freuen uns schon riesig. 
Danach geht es (wahrscheinlich) am Sonntag mit einem Heimspiel 
gegen die 3.G der Füchse Berlin weiter und am Sonntag, den 27. Juni 
haben wir ein Spiel gegen Grün-Weiß Neukölln.  
Vor der Sommerpause haben die Jungs der 1.G also noch einiges vor 
sich       
 
Außerdem haben wir einen Sponsor für unsere Mannschaft 
bekommen. Wir danken dem Rotary Club Berlin-Funkturm für Euer 
tolles Sponsoring! Neue Trikots werden bestellt und am 6. August 2021 
wird unsere Mannschaft zu einem Zoo-Besuch mit Einblick hinter die 
Kulissen eingeladen. VIELEN DANK!!! 
 
Sportliche Grüße von 
Dennis & Monique 
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Jugend - Trainer / Betreuer       Saison 2021/2022 
 

 

Kontoverbindung Jugendabteilung: 
IBAN: DE 10 1001 0010 0308 9671 00, BIC: PBNKDEFF 

 

E-Mail Jug.: jugendleitung@bsc-rehberge.com 

1. A 
Jhg 2003-2004 

Oguzhan Koc 
0177-433 33 44 

  

1. B 
Jhg 2005-2006 

Omar Khadir 
0176-668 835 80 

  

1. C 
Jhg 2007 

Alexander Wiedmann 
0176-642 42 776 

  

2. C 
Jhg 2008 

Thomas Oerlemans 
0157-806 182 57 

  

1. D 
Jhg 2009 

Kevin Kurth 
0176-247 42 198 

Jozo Zecevic 
0177-875 78 64 

 

2. D 
Jhg 2010 

Heiko Kiske 
0174-956 03 96 

Hassan Ezzeddine 
0176-215 14 442 

 

3. D 
Jhg 2009-2010 

Sven Nehring 
0157-787 73 906 

Kerem Inal 
0157-585 40 138 

Sandra Nehring 
0152-318 27 993 

1. E 
Jhg 2011 

Sandro Zanella 
0159-016 35 551 

Franko Zanella 
0176-436 63 226 

 

2. E 
Jhg 2012 

Roman Ahmadi 
0176-202 09 967 

Björn Ralf 
0163-185 81 79 

Slawomir Trzeciak 
0176-568 88 284  

3. E 
Jhg 2011-2012 

Ivo Ullrich 
0152-248 18 569 

  

1. F 
Jhg 2013 

Janine Thunert 
0178-636 32 31 

Monique Thunert 
0179-499 96 83 

 

2. F 
Jhg 2014 

Dennis Nizze 
0162-200 63 86 

Boris Kaiser 
0176-471 59 569 

Monique Thunert 
0179-499 96 83 

1. G 
Jhg 2015 

Kevin Kurth 
0176-247 42 198 

  

2. G 
Jhg 2016 

Kevin Kurth 
0176-247 42 198 

  

    
1.B-Mädchen 
Jhg 2005-2006 

Thomas Schulz 
0176-805 28 477 

  

1.C-Mädchen 
Jhg 2007-2008 

Thomas Schulz 
0176-805 28 477 

Neslihan Okatan 
0179-128 31 17 

Marco Schumann 
0176-921 77 428 

1.D-Mädchen 
Jhg 2009-2010 

Thomas Schulz 
0176-805 28 477 

Christian Reuter 
0157-374 51 764 

Franziska Schulz 
0157-583 03 406 

1.E-Mädchen 
Jhg 2011-2012 

Roy Frank 
0163-82 83 702 

Neslihan Okatan 
0179-128 31 17 

 

Funinas 
Jhg 2013-2016 

Thomas Schulz 
0176-805 28 477 

  



 

 

  


